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Informationen zur aktuellen Förderperiode und zur nächsten Wettbewerbsphase  
 
 
Liebe Sprecherinnen und Sprecher der Exzellenzcluster, 
 
ich freue mich, Ihnen hiermit einige erste Informationen zur zweiten Wettbewerbsphase mitteilen zu 
können, sowie Sie auf einige Neuigkeiten bezüglich der laufenden Förderperiode aufmerksam zu 
machen. 
 
1. Gesprächsforum Exzellenzcluster 

Zunächst hat uns sehr gefreut, dass alle geförderten Cluster am Gesprächsforum Exzellenzcluster 
am 29./30 April teilgenommen haben. Wir haben die Veranstaltung als sehr bereichernd 
empfunden und möchten uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme, die zahlreichen spannenden 
Beiträge sowie die konstruktiven Diskussionen bedanken, die an verschiedenen Stellen in die 
weitere Gestaltung des Programms Exzellenzcluster einfließen werden. Die Dokumentation der 
Veranstaltung in Form der Ergebnisfolien hat Sie zwischenzeitlich erreicht. Zusätzlich möchte ich 
auf unsere Berichterstattung im DFG Magazin sowie auf eine Pressemitteilung von DFG und 
Wissenschaftsrat zur Zukunft der Exzellenzstrategie hinweisen. Letztere nimmt sowohl auf das 
Gesprächsforum als auch auf eine Stellungnahme des Expertengremiums zur Notwendigkeit einer 
Aufstockung des finanziellen Rahmens für Exzellenzcluster Bezug.  
 

2. Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung 

Da im Zuge des Gesprächsforums zwischenzeitlich die Option einer kompletten Neuplanung der 
Mittel für die restliche Förderperiode im Gespräch war, möchten wir an dieser Stelle noch einmal 
darauf eingehen. Unserer Erfahrung nach ist eine solche vollständige Neuaufstellung der 
Finanzen für alle Beteiligten sehr arbeitsintensiv und dennoch schon nach relativ kurzer Zeit 
wieder überholt, gerade da die schwer zu antizipierende Pandemiesituation eine verlässliche 
langfristige Planung maßgeblich erschwert. Es wird jedoch weiterhin die Möglichkeit bestehen, 
jeweils bis zum 30. September eines jeden Förderjahres einen Antrag auf erneute Bewilligung von 
Mitteln im Folgejahr zu stellen, dem wir versuchen werden, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu 
entsprechen. Hierzu haben Sie ein separates Schreiben erhalten, das auch auf die besondere 
Situation im aktuellen Haushaltsjahr eingeht.  

 
3. Infobrief - “Von Null auf hundert? Personalaufbau in Exzellenzclustern“ 

Sie haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim Aufbau Ihrer Forschungsverbünde 
schwierige Herausforderungen gemeistert und umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Vielfach 
standen wir dazu mit Ihnen im Kontext der Einzelberatung in Kontakt. Ihre Teilnahme am 
jährlichen Datenmonitoring der DFG hat es uns nun ermöglicht, einen soziodemografischen 
Gesamtüberblick über die Anfangsphase der Exzellenzcluster zu erstellen. Sie finden diesen und 
alle früheren Infobriefe der DFG hier. 
 

4. Status quo der zweiten Wettbewerbsphase  

Da uns vermehrt Rückfragen zum Start der zweiten Wettbewerbsphase erreichen, möchte ich Sie 
darauf hinweisen, dass die genauen Daten und Eckpunkte der Zeitplanung der zweiten 
Wettbewerbsphase derzeit noch Gegenstand der Abstimmung sind. Wir rechnen allerdings bereits 
gegen Ende 2022 mit der Ausschreibung der zweiten Wettbewerbsphase in der Förderlinie 
Exzellenzcluster und gehen von einer Abgabefrist für die Absichtserklärungen früh in 2023 und für 
die Skizzen von neuen Initiativen im Frühjahr 2023 aus. Die Abgabefrist für Anträge wird 
voraussichtlich etwa im Sommer 2024 liegen. Damit möchten wir dem vielfach seitens der 

https://www.dfg.de/dfg_magazin/aus_der_dfg/aktuelles/210521_exstra_gespraechsforum/index.html
https://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung_nr_15/index.html
https://www.dfg.de/dfg_profil/zahlen_fakten/evaluation_studien_monitoring/dfg_infobrief/
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Universitäten geäußerten Wunsch entgegenkommen, den Prozess im Vergleich zur ersten Runde 
zeitlich spürbar zu entzerren. Wir rechnen damit, Ihnen gegen Ende des Jahres verbindlichere 
Informationen geben zu können. 
Das Expertengremium hat bezüglich der Unterscheidung zwischen Neuanträgen, die eine 
Skizzenphase durchlaufen müssen, und Fortsetzungsanträgen, die diese Phase überspringen, 
bereits in seiner letzten Sitzung entschieden, dass Universitäten dies im Rahmen der 
Absichtserklärungen selbst deklarieren.  

 
5. Aktualisierte Webseite 

Des Weiteren haben wir unsere Webseite DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft - 
Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder aktualisiert. Dort finden Sie alle wichtigen 
Informationen zur aktuellen Förderperiode sowie zur bevorstehenden zweiten Wettbewerbsphase 
der Exzellenzstrategie. Auch in Zukunft werden wir Ihnen dort neue Informationen jeweils zeitnah 
zur Verfügung stellen.   
 

Bei Fragen stehen Ihnen in der Geschäftsstelle die für Ihren Exzellenzcluster zuständigen 
Ansprechpersonen sowie Florian Bast als Projektmanager und ich selbst gerne zu Verfügung. 
 
Weiterhin viel Erfolg!  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Klaus Wehrberger 
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